
 

 

 

Ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die das 

Berufsleben kennenlernen und Schule neu erleben 

wollen. 

Informiere dich bei uns oder frage deinen Klassenlehrer!  

Klassenleitung: Frau Fritscher & Herr Jung 

Infoabend: 2. April 2019, 18:00 Uhr in der BGS 

Tel.: 0641 3063690 

 

P r a x i s  u n d  S c h u l e 

 An zwei Tagen in der Woche arbeitest du in einem Betrieb deiner Wahl! 

 Du kommst mal aus dem schulischen Trott heraus! 

 Dein Lernort ist das echte Berufsleben! 

 Du erhältst die Möglichkeit zum Neuanfang in einer kleinen Klasse! 

 Du kannst den Hauptschulabschluss oder den „Quali“ erreichen! 

Integrierte Gesamtschule der Universitätsstadt Gießen mit angeschlossener Grundschule 



 
 
 

Die wichtigsten Informationen: 

PuSch ist ein besonderes Angebot der Brüder-Grimm-Schule in Gießen 

 Die nächste PuSch-Klasse startet mit dem neuen Schuljahr 2019/2020  

 Die wichtigste Voraussetzung für die Aufnahme ist ein Mindestalter von 14 Jahren.  

 Es sind Schülerinnen und Schüler anderer Schulen genauso willkommen wie alle, die bereits 

die Brüder-Grimm-Schule besuchen. 

Was zeichnet eine PuSch-Klasse aus? 

• Eine PuSch-Klasse ist klein. Es werden ca. 15 Schüler/innen aufgenommen.  

• Es gibt kleine Lehrerteams und kaum Lehrerwechsel. 

• Jede PuSch-Klasse hat eine eigene Diplom Pädagogin, die jederzeit im Unterricht dabei ist und 

individuell unterstützen kann. Sie steht außerdem mit Rat und Tat bei allen möglichen Sorgen 

zur Seite.  

• Elternkontakt wird in den PuSch-Klassen besonders groß geschrieben. Wir wollen gemeinsam 

mit den Eltern diesen wichtigen Abschnitt im Leben der Schüler/innen begleiten.  

• Jede/r hat bei uns die Chance auf einen Neuanfang, egal wie die Leistungen im Moment sind.  

• Wir nehmen uns die Zeit, Versäumnisse aufzuarbeiten, so dass niemand den Anschluss 

verliert.  

• Die Zeit in der PuSch-Klasse endet nach 2 Jahren mit der Möglichkeit, den 

Hauptschulabschluss bzw. den Qualifizierenden Hauptschulabschluss zu erlangen. 

• Besondere Aktionen wie eine Klassenfahrt und Ausflüge (z.B. Betriebsbesichtigungen) sind 

fester Bestandteil des Konzeptes. 

• Wir besuchen die Schüler/innen am Praktikumsort und halten Rücksprache mit den dortigen 

Betreuern.  

• Wir besprechen in jeder Woche ausführlich die Praktikumserfahrungen der Schüler/innen. 

Jede/r soll von den Erfahrungen aller profitieren können. 

• Wir helfen bei der Bewerbung und der Ausbildungsplatzsuche.  

• Wir beraten bezüglich weiterer schulischer oder betrieblicher Laufbahnmöglichkeiten. 

 

Wenn Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte diese Möglichkeiten interessant finden, oder wenn Sie 

weitergehende Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an Frau Fritscher. 

 Brüder-Grimm-Schule, Lützellindener Straße 63, 35398 Gießen Kleinlinden 
e-mail: verwaltung@bgs-giessen.de 

  0641 306 3690 

P r a x i s  u n d  S c h u l e 

mailto:verwaltung@bgs-giessen.de

